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IlL 
Die Geschwiilste der Gartner'schen G inge. 

Yon Privatdocent Dr. O u s t a v  K l e i n  ;m M~inchen. 

Sowohl beim m~m~lichen als beim weiblichen Embryo 
kommt es zur Bildung ~Ton 2 Gangpaaren~ welehe die Yer- 
b~ndung der Ke~mdriisen (Hoden, EierstScke) und Neben- 
keimdr~sen (Nebenhoden~ NebeneierstScke) mit dem Sinus 
urogenitalis herstellen. Diese zwei Oangpaare sind: 

1. Die Wol f f ' s chen  O~nge~ welche beim Manne zu 
den Yasa d e f e r e n t i a  werden~ beim weiblichen FStusjedoch 
unter normalen Yerh~ltnissen zu Grunde gehen und nut in 
patho]ogisehen F~llen persistiren; b]eiben sie beim Weibe 
im postf0talen Leben bestehen~ so bezeichnet man sie als die 
Gar tne r ' s chen  G~nge. 

~.~ Die Mtt l le r ' sehen G~nge; sie gehen beim Manne 
unter norm~len Yerh~i]tnissen semen im f5talen Leben bis 
ant ein kleines distales StOck zu Grunde; dieses distale St~ick 
finder sich fast stets postfstal ~m Bereiehe des Caput galli- 
nag!his a]s u  mascul ina ,  Weber'sehes Organ (Sinus 
poeularis~ f~]schlich a!s Uterus mascu]inus bezeiehnet). In 
pathologischen F~]]en kSnnen auch yon den Mfiller:schen 
Gangen postfStal beim Maane grSssere Strecken persistiren; 
solche Beobachtungen sind besonders bei Thieren wiederholt 
gemacht worden~ z.B. yon Leuckart~ weleher bei miinn- 
lichen Liimmern Uterus und Scheide fan& Selten finden sich 
beim Manne grSssere Streeken der Mtil]er'schen G~nge per- 
sisfirend. Einen tier bemerkenswerthesten F~lle dieser Art 
hat 1860 yon l~ranqu5 beschrieben, we]cher bei einem 
m~nnlichen Individuum (Hoden und ~ebenhoden~ u defe- 
rentia) Scheide~ Uterus und Tuben mit Fimbrien und Ostinm 
abdominale fund. 

Beim Weibe persistiren die Miiller'schen G~nge and 
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aus ihnen entwiokeln sich (tie Tuben, der Uterus uud die 
Scheide. 

Bis zu diesem Puukte der Dars~ellung' sind heute wohl 
alle Untersucher einig, naehdem aucb Nag'el (23) seine 
frahere Theorie aufgab, dass die Seheide nieht yon den 
3f~aller'sehen Cx~tngen, sondern yore Sinus urogenitalis ab- 
smmme. 

Scheinbar Iieg'en also die Dinge jetzt sehr ei~ffaoh: Beim 
~'Ianne persistiren unter normalen Verh~l[nissen die Wol f f -  
sehen G~nge (Vasa deferentia) und es atrophiren die N~tller- 
schen Gange; beim Weibe persiatiren umgekel~rt die ~'[tiller- 
schen Gauge (Tuben, Uterus, Seheide) und es atrophiren die 
Wolff 'sehen G~nge. 

Sowie man abet yon diesen normalen Verh~ltnissen auf 
das Studium der pathologischen Persis~enz der beiden Gang- 
paare fibergeht, finde~ man in tier Literatur die  gr/bss~e Ver- 
sehiedenheit der Ansehauungen, ja Darstellung'en, welche 
einander geradezu widerspreehen. 

Besonders gross ist die Verwirrnng in einem Punkte, 
nehmIieh in tier Lehre yon der P e r s i s t e n z  der  W o l f f -  
schen  G~nge b e i m  W e i b e ,  also de r  @ a r t n e r ' s e h e n  
G~nge un~l i~ r e r  Kbk~mmlhage .  

Dices Frage kann natfiflieh nut auf Grund der normalen 
Yerh~lmisse und ihrer Entwiekeiung gel~bst werden. Davon 
ausgehend wird sieh erst festste]len lassen, an welehen Stelten 
sieh im Geuital-kpparat des Weibes persistirende Theile der 
Wolff 'sehen G~tnge und ihre 'Abk6mml~nge finden k~nnen. 

A. V e r l a u f  der  W o l f f - G a r t n e r ' s e h e n  G~nge 
be im W e i b  e. 

Naeh Entwiekelnng der ) I~l ler ' sehen Gfinge finder, man 
beim weibliehen Embryo zunaehst die Wolf f ' sehen G~nge 
noeh in ganzer L~nge, also yon tier Urniere neben den 
Nal le r ' sehen  G~tngen bis herab zum Sinus urogenitalis. Wenn 
sieh die Nal le r ' schen  G~nge zu Tuben, Uterus and Seheide 
umbilden, w~re also zu erwarten, dass die Wolff 'sehen 
(}~nge ~-or ihrer Atrophic und im Fa!le der Persisgenz noeh 
entlang und im Bereiebe der Tuben, des Uterus und der 
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Scheide verlaufen. Thatsacb]ich nimmt die Mehrzahl der 
Autoren an, dass der proximale Thei] der Wolff ' schen Gauge 
im Ligamentum latum unterhalb der Tuben bogenf6rmig zum 
Uterus hinzieht und in der HShe des Orificinm internum 
uteri oder etwas dartiber sich in die Muskelsubstanz des 
Uterus einsenkt. 

Aber schon ffir diese p r o x i m a l e  S t r e c k e  der Gar~- 
ner 'sehen Gange, ihre gelegentlieh persistirenden Theil- 
streeken und die sich daraus entwickelnden Geschwfilste 
herrseht keine Einheit der Darstellung. So will Kossmann  
(16 u. 17) die Tumoren des Ligamentum ]atum im Bereieh 
der Tube nieht auf die Wolff ' schen sondern auf die Mtil]er-  
schen Gauge zuriiekffihren, und zwar vorwiegend als N e b e n -  
T u b e n  und ihre Derivate deuten. Zweifellos trifft diese 
Deutung f~ir jene Tumerma zu, welche in der Tubenwand 
selbst sich entwickeln. u im Ligamentum latum sitzende 
Organrudimente und ihre Geschw~ilste sind jedoch - -  ab- 
gesehen yon den Nebeneierst/~eken selbs~ und ihren A b b m m -  
lingen - -  auf die W o l f f ' s e h e n  Gange  zurttckzuffthren. 

Eine andere Abweichung finder sich in v. R e c k l i n g -  
hausen ' s  Monographie (30) ,,Die Adenomyome und Cystade- 
home der Uterus- and Tubenwandung, ihre Abkunft yon 
P~esten des Wolff ' scheu Ki~rpers." Wie schon der Titel 
sagt, leitet er diese GesehwNste nicht yon den Wolff 'schen 
G a n g e n ,  sondern veto Wolff 'schen K/~rper ab. 

Nun ist aber wohl der atlgemeine Spraehgebraueh der, 
als Wolff 'sehen K S r p e r  den proximalen dr ( t s igen  Theil 
der Urnlere, also das Parovarium zu bezeiehnen, als Wol f f -  
sehen Gang jedoch nur den Ausfghrungsgang. Das Pare- 
va r ium,  der persistirende Wolff 'sehe KSrpe r ,  liegt 
daher hat es seinen N a m e u -  neben dem Eierstock, und 
seine Abk/)mmlinge k~nnen h/~chstens im Bereiche des proxi- 
malen Theils der Tube, nicbt prim~tr im Tubenwinkel und 
in der Uteruswand liegen. Im Tubenuteruswinkel und in der 
Uteruswand sind dagegen die Reste und Abbmmlinge  des 
Wolff 'sehen Ganges  zu erwarten. 

Noeh griSsser wird die Versehiedenheit der Darstellung 
Archly f, pathol. Anat. Bd. 154. Hft. 1. 5 
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far die d i s t a l e  S t r e e k e  der W o l f f - G a r t n e r ' s e h e n  CMinge, 
also im Bereieh der Seheide und des Hymen. 

Zwar stimmen alle Untersucher darin iiberein, dass die 
l~Ialler'schen G~nge nebeu den Wolff ' schen G~ngen den 
Sitars urogenitalis erreiehen. Aber sehon der yon den meisten 
kutoren gebrauchte Ausdruck ,:m~indeu" ~st ffir das distale 
Ende tier XVitiller'sehen G~nge unzutreffend; denn die l~I~tller- 
sehen G~inge erreichen zun~iehst nieht mit offenem Lumen 
den Sinus urogenitalis, sondern an dieser Sfelle besitzen sie 
einen epithelialen Endpfropf, weleher gerade die Mfindung des 
Lumens in den Sinus eine Zeit lang versehliesst. 

Dieser epitheliale Endpfropf ist in tier Literatur f~ir das 
dis~ale Ende der Wolff ' sehen G~nge yon Bedeutung ge- 
worden. Nage l  (24) l~tsst nehmlieh aus ihm die gauze Seheide 
sich entwieke]n, und er folger~ daraus: Die distalen Enden 
tier Wolff 'schen G~nge reichen his zum Sinus urogenita]is 
neben dem epithelialen Eudpfropf der Mitller 'sehen G~nge 
herab: sobald abet dieser Endpfropf sieh dist~al streekt und 
enter Bildung eines Lumens zur Seheide wird. bleiben die 
Wolff ' seheu G~nge im Waehsthum zurtiek, sie k~muen sich 
distal nieht im Bereiehe der ganzen Seheide. sondern ht~ehstens 
bis zum obersten Theil tier Seheide, dem Seheidengeweqbe, 
wahrseheiulich abet nur im Bereiehe des Uterus finden~ Es 
g'~be also naeh Nagel  keine Tumoren der Gar tner ' sehen  
Gange nebeu der Seheide und im Hymen. 

Die Ansehauung N a g e l ' s  l~sst sieh in zweifaeher Weise 
widerlegen. Einerseits entwieklungsgesehiehtlieh: Die Seheide 
entwiekelt sieh uehmlieh nieht nut arts dem epithelialen End- 
pfropf tier Mfiller 'sehen G~nge, sondern aueh - -  und zwar 
zum gr~Sssten Theile - -  aus dem mit Lumen versehenen. 
also thatsaehlieh r~hrenf6rmigen dlstalen Stiiek der 5fi i l ler-  
sehen Giinge. Nan sieht bei Ss und beim Meusehen 
naeh Versehmelzung der 3[tt l ler 'schen Gauge in ihrem mit 
Lumen versehenen distalen Theile~ nieht am epithelialen 
Endpfropfe, die Petrie sieh en~wiekein, wie dies u. A. sehon 
T o u r n e u x  (33) beschrieben nnd abgebildet hat. Sind also auf 
Grund entwieklungsgeschiehtlieher Ueberlegung die W o l f f -  
schen G~inge sehon bis zum Ende der Seheide, d. h. neben 
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der Scheide bis zum Sinus urogenitalis herab zu suehen, so 
erh~lt diese Ansehauung den thats~chlichen Beleg durch 
folgende Beobachtung: 

Im Genital eines n e u g e b o r e n e n  Madehens  waren mit 
Halle mikroskopischer Serienschnitte (12) die W o l f f - G a r t -  
ner 'sehen Gange yon den Parovarien nnterhalb der Tuben 
im Ligamentum ]atum bis zum Uterusbrper zn verfolgen. 
Der rechte Gang senkte sich oberhalb des Orif. int. ut. in 
die Uterus-Substanz ein und verlief darin bis in die Cervix, 
wo er blind endete. Der linke Gang zog im Parametsium 
bis dicht an den UteruskSrper, war hier auf eiue kurze Strecke 
atrophirt, erschien aber bald darauf wieder in der Uterus- 
Substanz oberhalb des Orif. Jut. ut. und zog in der seitlichen 
Uterus-Wand dureh die Cervix his in die Portio, bog hier 
nach oben urn, tibersetzte mit einer zweiten Kr~immung das 
ScheidengewSlbe und verlief neben der Seheidenwand nn- 
uuterbrochen bis in den Hymen, in dessen freiem Rande er 
mandete. 

Was aus entwieklungsgeschichtlichen Granden theoretiseh 
zu erwarten war, zeigte sich also thatsachlich in diesem Pra- 
parate eines neugeborenen Madchens: Wenn der distale Theil 
der Wolff 'sehen G~tnge helm Weibe persistirt, verlauft er 
neben der Scheide bis zur Vulva, und zwar endet er im freien 
Raude des Hymens. 

Bei alteren FSten hatten auch sehon fr~iher Be ige l ,  
Dohrn  (Sa), van A c k e r e n  (la)  u. A. Reste der Wol f f -  
sehen G~tnge neben der Seheide, letzterer sogar bis zum 
Hymen hinab gefnnden. Ferner hatted (}r o s ehu ff  und ich (11) 
(wie denn diese Untersuchungen auch im ~tbrigen yon K a r l  
Gr o s ch u ff und mir gemeinsam angestellt wurden) im Genital 
eines 4I/s Monate - -  post partum - -  sdten M~dchens die 
Gar tner ' sehen  Gange vom oberen Drittel der Seheide bis 
in den Hymen herab auf Serienschnitten verfolgt. ~age l ,  
dem ieh in Wien diese Praparate demonstrirte, bestritt, dass 
es sich um die Wol f f - (~ar tne r ' schen  G~tnge handle, da in 
diesem letzten Falle nicht ihr Zusammenhang mit dem Paro- 
vari~m nachzuweisen war. Anf Grund der Beobaehtung beim 
neugeborenen Madchen ist nun abet anch die Deutung der 

5* 
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beim 41/~ Monate alien M~idchen gefundenen L}~nge klar- 
gelegt. 

Somit ergiebt sich Folgendes: Die Wolff;-(~artne.r.-  
schen G~nge verlaufen veto Parovarium im Ligamentum latnm 
unterhalb der Tube bogenfiSrmig bis zum U~erus; sie senken 
sieh in der HOhe des Orif. int. ut. oder darfiber in die Muskel- 
wand des Uterus ein nnd verlaufen in der Uterussnbs~anz 
~eitlieh dnreh die Oervix bis in die Pottle; hier biegen sie 
am, ziehen ~iber das Seheidengew~lbe und verlaufen neben 
der Seheide bis in den Hymen. 

Die persis~irenden Wolff 'sehen Gfmge sind bekanntlieh 
sebon ]~ngst besehrieben worden, bevor noeh die Wolff 'sehen 
Ofinge des Weibes als die Homologa der m~nnlichen u 
deferentia erkannt waren, Der Ruhm, den persistirenden 
Wolff ' sehen Gang des Weibes gefunden zu haben, geb~ihrt 
Malpighi .  Er besehrieb 1681 (22) in einem Briefe an 
J a k o b  Spon diese Giinge bei der Kuh, und zwar verfolg~.e 
er sie vom distalen Seheiden-Ende his hinanf zur @egend des 
Ovar]nm. ~[it Reeht nehmen deshalb N e g r i n i  (27) und 
F e r rar  e s i (56) die Prioritat der Entdeekung Nr ihren Lands- 
mann i~{al_pighi in Ansprueh, w~llrend die O~,nge nach einem 
spaeerer~ Untersneher die Oar~ner 'sehen benanne wurden. 
~ a r t n e r  (7) hatte sie bei der Knh (1822) und beim Sehwein 
"~om distalen Seheiden-Ende bis in die N~he der Ovarien 
verNlgen k0nnen. 

Da nun Nage l  die MSgliehkeit bestre~tet, dass die per- 
sistirenden Wolff 'sehen G~nge neben der Seheide bis herab 
zur Scheidenmfindung -~erlanfen, so muss er folgeriehtig an- 
nehmem dass die yon MalF igh i  und Gardner  gefundenen 
paravaglnalen Can~le nieht die persistirenden Wolff ' sehen 
O~nge sind; mit anderen Worten, er kommt zu dem ParadoxotL 
dass dis yon Gardner  besehriebenen G~ng'e gar nieht die 
(~artner 'gehen sin& 

W~hrend sp~ter aueh dureh andere Unf.ersueher dasu 
kommen soleher G~nge bei versehiedenen S~ugern fes~gestellt 
w~trde, nahm man Nr das mensehliehe Weib die M0gtiehkei~ 
einer Persis~enz der Wolff ' sehen Ofinge im Bereieh tier 
Sehe]de nur theoretiseh an, nnd erst die beiden yon G r o s e h u f f  
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und mir untersuehten, oben besehriebenen Prapara~e erbringen 
den Beweis, class der ganze distale Abschnit~ der W o l f f -  
Gar tner ' sehen  Gange aueh beim menschliehen Weibe neben 
der Seheide bis herab zur Seheidenmiindung postfOtal per- 
sistiren kann. 

B. Bau der  G a r t n e r ' s e h e n  Gange.  

Nach Entwicklung der Mtil ler 'schen Gange behalf der 
Wolff ' sehe Gang noch deutlieh zwei Schichten: 1. Ein 
kubisehes bis niedrig-eylindrisehes Epithel mit grosseu Kernen, 
so dass bei Kernfarbung nnd sehwaeher u das 
Epithel dunkel erseheint, dunkler als das Epithel der Mti l ler-  
sehen Gange. - -  2. Eine )'[uskelsehieht. 

Falls die Gange aueh postfStal persistiren (Gar  t n e r '  sehe 
Gange) weehselt ihr Epithel zwisehen einsehiehtig kubisehem 
bis zweisehiehtigem; im letzteren Falle ist dann die obere, 
centrale Sehieht meist niedrig'-eylindriseh, die basale rundlich. 
Bei streckenweiser Atrophie kommt es zu theilweiser Epithel- 
Nekrose, das Epithel sieht sehollig aus nnd kann ganz zu 
Grunde gehen; das Gleiehe ist in Cysten der Gar tner ' sehen  
G~nge der Fall. Die Muskulatur ist besonders stark im 
Ligamentum latum und in der Uterus-Substanz, weniger in 
der paravaginalen, am wenigsten in der hymenalen Streeke 
entwiekelt. Sie ist in der Hauptsaehe eine mittlere Ring- 
~[uskelsehieht, welehe zwisehen zwei sehwaeheren Lgngs- 
muskelsehiehten liegt. 

Bei dem weehselnden Charakter des Epithels ist in zweifel- 
haften Fallen auf Grund der Epi thel-Untersuehung eine 
Entseheidung nieht mSglieh, ob es sieh um Reste oder Ab- 
kSmmlinge der Mt~ller'schen oder Gar tner ' sehen  Gange 
handle. Ebenso bietet die Museularis daf~r nieht den yon 
K o s s m a n n  gesuehten Anhaltspunkt, da sowohl die Mttl ler-  
sehen als die Wolff 'sehen G~inge eine Museularis besitzen. 

Die Entseheidung wird nur dureh die T o p o g r a p h i e ,  
und zwar besonders dureh die gegenseitigen Lageverhiiltnisse 
eines Gangrudimentes oder eines Tumors zu Tube, Uterus, 
Seheide und Hymen gegeben. 
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Drfisiger Bau der Wolf f -Gar~ner ' sehen Ggnge, 

Bemerkenswerth sind die haufigen und oft gusserst zahl- 
reichen, drtisen,- oder schlauchghnlichen Sprossen des distalen 
Theiles der Gartner 'sehen G~lge. Schon ~falpighi ka, nn~e 
sie und Gar tner  hat beim Schwein im paracervicalen und 
paravaginalen Theil der Gange massenhafte Driisen makro- 
skopisoh beschrieben nnd abgebildet (vgl. Bul l inger  5a). 

Negrini  (27), spg{er Groschnff  und ich (12) konnten 
diese Drfisen bei der guh in ausserordentlicher ~enge auch 
mikroskopisch nachweisen, und zwar am zahtreichsten im 
eervicalen Theil and im Bereich der oberen SCheidenhglfte. 

Auch beim ~enschen bildet der dis tale  The i l  der 
Gartn er'sehen Ggnge drfisenahnliehe Sprossen lind Sehlauche; 
der im Lig ]at. liegeade Theil der Ggnge besass beim neu- 
geborenen Mgdchen keine Verfi,stlungen oder Sprossen; im 
UteruskSrper traten die ersten gerzweigungen auf und in der 
0ervix and Portio waren sie so massenhaft~ dass im Quer- 
schnit~ der Por~io das Bild eines ,,Wurzelstoekes" gegeben 
war. ~eben dem ScheidengewSlbe finden sich beim neu- 
geborenen ]~Sdchen noeh zah]reiche Sprossen, neben den 
zwei un~eren Dritteln der Seheide beim neugeborenen und 
beim 4 ~/~ Mona[e al~en M~dehen nur verei~lzel~e und kurze 
Sprossen. 

Auch yon Meyer (21) sind in der Oervix solche drasige 
Schl~uehe besehrieben und richtig ale AbkSmmlinge der 
@artner'sehen Gange gedeute~ worden, wenn er auch de~ 
Beweis fl'ir diesen Ursprung nich~ gef~ihrt hat, 

Diese Dr~isen der Gartner~schen Gange bi lden 
die Homologa der Drfisen im distu]en Thei le  der 
m g n n l i e h e n V a s a  deferent ia .  Man kannsogar nocheinen 
weiteren Vergleieh anste]len: Beim Mgnne sind die Dr(isen 
der Vasa deferenti~ im dis[alert Theft an ei:ner Stelle zu 
einem grSsseren Drfisen-Apparat angehauft, nehmlieh in den 
Samenblasen.  Auch beimWeibe finder sich eine besonders 
reiehe Drfisenbildung im distalen Theil der Gartner'schen 
G~nge~ n e h m l i e h -  wie oben besehr ieben-  im Bereiche 
der Cervix and Portio~ bei Kuh und Schwein auch nech im 
Bereiche der Scheide. 
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Eine Homologie der Samenblasen des Mannes mit diesen 
gehiiuften Driisen der Gar tner ' sehen Giinge des Weibes 
kann jedoch nicht ohne Einschri~nkung angenommen werden: 
es fehlt nehmlieh diesem weiblichen Drfisen-Apparat das 
centra]e Reservoir und die physiologische Function, welehe 
die Samenblasen besitzen. Mit dieser Einschr~nkung kSnnte 
man die in Cervix, Portio und neben der Scheide ge- 
h•uften Drfisen der Gar tner ' sehen  Gitnge a]s die H o m o -  
]oga des D r f i s e n t h e i l s  der  m i i n n l i c h e n  S a m e n b ] a s e n  
bezeichnen. 

D i e  Annahme einer solchen Homo]ogle ist nieht neu. 
Zwar schreibt 1852 L e u c k a r t  (20), welcher zahlreiche Fiille 
yon Persisteuz der Mfil]er 'sehen G~nge beim mfmnliehen 
Lamme beobachtet hat, in einer Tabel]e der homo]ogen 
Theile des m~tnnlichen und weiblichen Genitals: M a n n -  
Vesicula seminalis, - - W e i b  - - v a c a t  Aber sehon friiher 
hat K o b e l t  (1847) in seiner hrbeit fiber den ,,Neben- 
eierstock desWeibes ~ folgende interessante Mittheilung gemach[ 
(S. 34/35): ,,Solehe drusige (drfisige?) Anh~nge yon grSsserem 
Umfange und dickeren Wandungen kommen 5fter aueh am 
Scheidenstiicke des Ganges vor und sind z.B. yon J. H u n t e r  
bei zwitterhaften Kfihen ffir die Samenbli~schen, sowie der 
Gang selbst ftir den Samenleiter gehalten worden." Und 
K o b e l t  fiigt (S. 35) eine eigene Beobaehtung hinzu: Etwa 
3 Zo]l oberhalb der Mandung in die Scheide befanden sieh 
(bei einem zwitterhaften Rinde) an beiden Gitngen zwei 
gelappte Ansstiilpungen, welehe leieht ffir Samenbl~schen 
h~tten gelten kibnnen." 

Die yon ihm citirte Stelle J. H u n t e r ' s  babe ich bisher 
noeh nicht im Original finden kSnnen. 

lgaeh Untersuchungen an S~ugern hat aueh R i e d e r  (3"2) 
im oberen Theil der Scheide und neben tier Cervix zahl- 
reiche Ansbuehtungen der Gar~ner'scl~en G~nge gefunden 
und die Anschwellungen als Homo]oga der Samenbliischen 
gedeutet. Beim Menschen jedoeh ist nach ibm ,tier G a r t n e r -  
sche Gang naeh Ablanf der Embryona]periode niemals voll- 
standig erhalten." Diese Annahme ist irrig, wie das ge- 
schilderte Genital eines neugeborenen. Mitdehens zeigt. Und 
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das gleiehe Genital berechdgt zum Vergleiche zwisehen dell 
Samenblasen des Mannes uud den in Cervix, Portio und 
SeheidengewSlbe g'eMuf~en Dritsen der Oartner 'sehen O~nge 
des Weibes. 

Man kOnnte einwenden, class beim Manne die Samenbtasen 
mehr distal an den Wolff 'schen G~ingen sieh finden als diese 
Drfisen an den Oar tner ' sehen OS~ngen des Weibes. Diesem 
Einwand kann in zweifaeher Weise begegne~ werden: Aueh 
beim ~J[anne sitzen die Samenblasen nicht an der M(indnng 
der Vasa deferentia, sondern nur nahe  der 3I;indung. Und 
bet der ganz versehiedenen En~wiekelung' der AusNhrungs- 
wege der m~tnnliehen und weiblieben Keimdrfisen sind Unter- 
sehiede im L~ingen-Waehsthum yon seeund~irer Bedeutung. 
Andererseits giebt es thatsiiehlieh l~tlle, in welehen aueh bet 
m~innlichen Thieren~ weml zugleieh Seheide und Uterus per- 
sistiren, die Samenblasen nieht am Ende der Sebeide. sondern 
neben dem SeheidengewSlbe und tier Cervix liegen. Der 
!ehrreiehste Fall dieser Art isfi ebenfalls vol~ L e u e k a r t  be- 
sehrieben und abgebildet worden: Bet einem 8w~ehentliehen 
mfi.nnliehen Lamm waren Uterus und Seheide ( , ,Weber-  
sehes Organ") vorhanden. Eine deutliehe Petrie war nieht 
ausg'ebildet, aber die Seheide ,,zeigte QuerrunzeN, tier Uterus 
naeh der L~inge verlaufende Falten und zwisehen ihnen 
lag eine starke ringfSrmige Falte". d~e rudiment~ire Petrie. 
Bet diesem Lamm nun sa~sen die Samenblasen nieht wie 
gewOhnlieh, nahe dem distalen Ende der Vasa deferentia. 
sondern hSher oben. und zwar gerade neben dem nn~eren 
Theil des Uterus und dem oberen Theil der Seheide, also 
deft, we bet weibliehen S~tugern und beim menseMiehen 
V~%ibe in den beschriebenen F~tllen die stgrkere Ansbildm~g 
yon Drfisen der Oartner 'sehen GSng'e zu beobaeh~en war. 
Der entwiekelungsgesehiehtliehe Zusammenhang lfi, sst sieh ge- 
racte bei dem yon L e u e k a r t  geseh~ldertei1 GenitM eines 
m~innliehen Lammes klar erkennen. Dutch die abnorm um- 
fangreiehe Persistenz der m~nnliehen Seheide und des Uterus 
sind die Samenblasen hSher oben geblieben; wenn die Vagil~a 
maseulina -- wie gewShnlieh nur als kurzer, rndimentiirer 
,,Sinus pocularis" persistir~ kommen auch die Same~blasen 
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an ihre gewShnliche Stelle nahe dem Ende der Vasa defe- 
rentia zu liegen. 

Es muss hier auf eine yon B land  S u t t o n  (4) irrtfim- 
lieh aufg'estellte Homotogie hingewiesen werden: Er hie]t 
die p a r a u r e t h r a l e n  (}~tno.e des Weibes ffir die Homologa 
der m~nnlichen Samenblasen. Bekanntlieh finder man im 
Septum urethro-vaginale des Weibes Driisen-Apparate~ welehe 
bisher den Namen ,,paraurethrale (}ange oder Laeunen, S k e n 8- 
sche Drfisen" fahrten. Aber sehon R e g n i e r  de (}raaf  hat 
1677, L e u c k a r t 1852, in neuerer Z eit A s c h off (3) und zuletzt 
haben G r o s e h n f f  und ich darauf hingewiesen, dass diese 
paraurethralen Ggnge die P ros t a t a -Dr~ i sen  des Weibes 
seien. Allerdings fehlte his vor Kurzem far dab menschliehe 
Weib der Naehweis des distalen Stfiekes der Gartner 'schen 
(}~nge, und so sprachen K o c k s  (t5) u. A. die paranrethralen 
(}~tnge als distales Stiiek tier Gar tner ' schen (}~nge an. 
B land  Su t ton  hielt sie ffir die Homologa der Samen- 
blasen. Thatsgchlieh sind diese paraurethralen O~tnge aber 
nicht Theile der Wolf f ' schen  G~tnge und nieht tIomologa 
der Samenblasen, sonderu der Prostata-Drasen; den ~r 
weis daffir haben (} rosehnf f  und ich 1895 entwiekelungs- 
gesehichtlieh erbracht und das yon den Prostata-Dr~isen 
des Weibes unabh~tngige distale Stttck der (}artner 'schen 
(}ange konnten wir fiberdies an dem beschriebenen (}enital 
eines neugeborenen nnd eines 41/s Monate alten M~dchens 
naehweisen. B land  Sut~on ' s  Annahme wird dadureh 
widerlegt. 

C. (}esehwt t l s t e  der  ( }a r tne r ' s ehen  G~nge. 

Far die (}esehwulstbildnngen aus den Gar tner ' sehen  
G~tngen ist Dreierlei yon Bedeutung: 

1. der Yerlauf tier G~tnge, 
2. ihr Ba.u, 
3. die Art ihrer Rttckbildung. 

Y e r l a u f  und Bau  wurden schon besehrieben. Ueber 
die ~Ritekbi ldung l~sst Rich Folgendes feststellen: Unter 
normalen Yerh~ltnissen atrophiren die Urniereng~nge beim 
Weibe vollst~tndig. Ihre Persistenz ist pathologiseh. Die 
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s beginnt schon bald nach Entwieke]ung der Mii l ler-  
sehen Giinge und ist meist bis zum Ende des FStallebens 
beende~. 

Die A~rophie sehreitet im Altgemeinen yon der l~Ii~te zum 
Sinus urogenitalis uhd zum Pavorarium vor, jedoeh uieht gleieh- 
m~ssig, sondern meist sprunghaft; einzelne Absehnitte atro- 
phiren, w~hrend zwisehen ihnen l~ngere odor kfirzere Stiieke 
eine Zeit lang odor dauernd bestehen bleiben. Besonders 
deatlioh sieht man das am mehrfaeh erw~hnten Genital eines 
neugeborenen ){adehens, ferner bei Sehweinen und Kiihen, 
und die meisten Untersneher hagen bei diesen S~iugern aueh 
darauf hingewiesen. Gleiehsam als Sehulffille kSnnen jene 
zahlrelehen Beobaehtungen beim Sehwein and Kalb gel~en, 
in welehen das Lit.  lat. geradezu Perlsehnfire yon kleinsten 
Rudimenten der Gar tner ' sehen  O~nge besitz~ (Gar tne r ,  
Tafel I~ i~ i, i, i; Tafel IV, Fig. II, B; ferner G r o s e h u f f  
und ieh); diese kSnnen die Anlage fiir Cys~en bilden. 

Aus der Untersuehung des Banes der Gar tner ' sehen  
Q~nge und tier Ar~ ihrer t~iickbildung ergiebt sieh, dass so- 
wohl Nr e p i t h e ] i a l e  als m u s e u l a r e  N e u b i l d u n g e n  die 
Grundlage gegeben ist, und dass sie sowohl in der Form 
m~iloeuliirer, kugelfSrmiger als li~nglieher, ,~ielbuehtiger Cysten, 
als in der Form adenomatSser odor papill~trer oder eareino- 
matSser Gesehw~ilste, sowie ale Tumoren naeh dem Typus 
der 3Iyome odor endlich a]s Combinationsgeschwfits~e (Cyst- 
adenome, Adenomyome) auff.reten kSnnen. Nimmt man die 
~I~glichkeit der Entstehung you Sarkomen aus glat~er Nus- 
kulatur an, so w~ire aueh die Biidnng yon Sarkomen aus den 
Gar tner ' sehen Giingen nieht auszuschliessen. Immerhin sind 
Sarkome und Careinome bisher noeh nieht mit Sieherheit 
darauf zuriiekgefiihrt worden; weitere Untersuehungen werden 
vielleieh~ aueh solehe F~lle naehweisen. Der nnten zu be- 
sehrelbende Fall yon Adenom des Gar tner ' sehen Ganges 
mit e a r e i n o m a t S s e n  S~ellen ist nieht einwandsfrei. 

Toloographiseh  betraehtet wird ma~ Tumoren tier 
G a r t n  er'sehen Giinge finde~ kSnnen: im Ligamentum ]atum, 
in tier Musketwand des Corpus sowie tier Gervix uad Por~io 
u~eri, neben der Scheide und im Hymen. 
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Ffir alle diese Stellen liegen sehon zahlreiGhe Beob- 
aehtungen vor: 

1. Geschwfilste der Gar tner ' sehen  G~nge im L i g a -  
m e n t u m  la tum.  Nur so ]ange sic klein sind, wird man 
sic yon den h~ufigen Cysten der Parovarien unterseheiden 
kSnnen. Es wurde schon erw~hnt, dass ihre kleinsten An- 
f~nge sigh z. B. haufig im Lig. lat des Sehweines ats einzelne 
oder perlschnur~hnlieh an einander gereihte Cysten finden. 
u sich diese Cysten, so entfalten sic das Lig. lat. 
und man kann sp~ter nieht mehr sieher entseheiden, ob sie 
vom Gar tner ' schen  Gang oder vom Parovarium ausgehen. 

Meist sind die Cysten kugelig, nniloculftr, mit 1--2 schieh- 
tigem Epithel ausgekleidet, oft is~ das Epithel nekrotiseh oder 
ganz verloren gegangen. Der Inhalt ist anfangs z~ih-glasig, in 
grSsseren Cysten dfinnflQssig, eiweissarm, klar oder getriibt. 
Cysten der Parovarien kSnnen pap i l l oma tSs e  Stellen zeigen, 
wie ieh dies auch jiingst in einem yon Herrn Dr. S a n d n e r  
oporirten Falle sah. Bei Cysten der Gar~ner 'sehen G~inge 
hat Amann  jun. papilloma~Sse Stellen gesehen. Deshalb sind 
Cysten der Gar tner ' schen G~nge nieht ohne Weiteres als 
gutartig zu betraehten und operativ - -  wenn m S g l i e h -  
radical zu entfernen. 

2. Geschwf i l s t e  de r  G a r t n e r ' s e h e n  Giinge in der  
U t e r u s - S u b s t a n z .  Sie sind in mehrfacher Art beobachtet 
worden: 

a) Cysgen. Kleine Cysten kSnnen in der Museularis 
uteri an der Lebenden der Untersuchung entgehen und sic 
werden als Nebenbefunde bei Obduetionen oder naeh opera- 
river Entfernung des Uterus in der Sei~enkan~e des Organs 
beschrieben (z. B. yon B u r e k h a r d t  5b). 

GrSssere Cysten buchten die Uteruswand vor, und zwar 
anseheinend am h~ufigsten, jedoeh night ausschliesslieh, in's 
Ligamen~um latum hinein. 

Klinisch verdienen diese Cysten ein besonderes Interesse, 
wenn sic eine solGhe GrSsse erreiehen, dass sic zu operativen 
Eingriffen nSthigen. Es sind mehrfaeh F~lle dieser Art be- 
sehrieben worden (Amann lb),  wenngleieh nieht immer der 
Ursprung der Cysten klargelegt werden konnte. In einem 
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Falle, den ieh (13) operir~ habe, handelte es sich um einen 
das kleine Becken fast ausf~llenden, dfinnwandig eystisehen 
Tumor, der yon der Sei{enkan~e des im 3. ~[onat sehwangeren 
Uterus ausging und so innigmit seiner Muscularis zusammenhing, 
dass nur zwei MSglichkeiten bestanden - entweder den Tumor 
samm~ gravidem Uterus zu exstirpiren, oder einen Theil tier 
Tumorwand, soweig er un~rennbar mit dem Uterus zusammen- 
hing, zurfickznlassen. Ieh entsehied reich wegen der be- 
stehenden (ers~en) Gravidi'~g~ Nr das Letztere, und die Prau 
gebar rechtzeitig ein lebendes, kr~ftiges Mfidehen. Jetzt, 
dnige aahre naeh der Operation, ist an der Uteruskante aber 
tin apfelgrosser Tumor neuerdings naehweisba% und es ist 
nieht ausgesehlossen, dass sp~tter doeh noeh die radicals Ent- 
%mung des Uterus sammt Tumor erfolgen muss. 

In diesem wit auch in manehen yon anderen Unter- 
sueh~m beschriebenen ~'a]len reiehten die Oysten noeh tin 
Stfiek weir neben der Seheide herab. Besonders deut.lieh ist 
dies bei einem vieIbuehtigen, eystisehen Tumor des G a r t n e r -  
schen Ganges der Fall, den ieh aus der Wfirzburger Frauen- 
klinik (10) (Professor H o f m e i e r )  besehreiben konn~e. Er 
stellt den Uebergang der dttnnwandigen Cystome zu den 
zah]reichen P~l!en yon 

b) C y s e o m y o m e n ,  A d e n o m y o m e n  und Cys tade-  
nomeu dar, welehe Breus ,  P i c k  (29@ und besonders 
v. R e e k l i n g h a u s e n  in seiner bekannten Nonographie zv,- 
sammengestelle und dutch neue, eingehend un{ersnehte lq'gl!e 
vermehr~ haben. Die veil Letzterem besehriebenen adeno- 
matSsen Stellen en~spreehen ganz dem ,,Wurzelstoeke '~ in 
�9 und Portio des Ileug'eborenen M~tdehens. 

e) Reins A d e n o m e  kSnnen aus den Gar tner ' sehen 
Oangen wohl ebenNlls entstehen; dies ist im Yorhinein des- 
halb anzunehmen, well diese G~nge Drfisen besitzen. Die yon 
3'Ieyer (21), G r o s e h u f f  und mir besehriebene reiehe Dr~tsen- 
bildung beim Wefbe in Cervix und Portio, sowie nebeu dem 
SeheidengewSlbe kann mit der besehriebenen Einsehrgnkung 
als Homologon der m~nnliehen Samenblase gedentet, jedoeh 
a.ueh als Grundlage oder Anfang eines Adenoms betraehtet 
werden. Eine Grenze zwisehen benigner Persiseenz der 



Driisen und maligner Degeneration ist hier kaum zu ziehen, 
da ja die Persistenz an sich schon pathologische Bedeutung hat. 

d) A d e n o e a r c i n o m  und C a r c i n o m  der  O a r t n e r -  
schen  G~nge.  Ein sicherer Fall dieser Art ist bisher noeh 
nieht beschrieben worden. Auch der folgende Fall ist nicht 
eindeutig. 

Bei einer 50j~hrigen Frau ~bestand seit einem Jahre ein 
Exsudat im D o ugl  a s'schen Raum e; in der hinteren Cervixwand 
hatte sieh eine Fistel gebildet~ welehe Eiter entleerte. Die 
im klaftenden Orif. ut. ext. zum Theil siehtbare Cervixwand 
und die hintere Portio]ippe waren derb, an der Oberfl~ehe 
kleinhSckerig, bei Berfihrung blutend. Well u auf 
eine ma]igne ~eubildung bestand, wurde durch tterrn 
Dr. S a n d n e r  mit scharfem LSffel die suspeete Cervixwand 
excochleirt Das C~ewebe erwies sich dabei als auffallend 
derb, so (lass nur kleine St(ickehen gewonnen wurden. Diese 
Stiickehen enthielten in reiehliehem, infiltrirten Bindegewebe 
zweierlei epitheliale Gebilde: 1. lange, mehrfach getheilfe 
Schlauehe mit kubischem oder sehr niedrlgcylindrischem 
Epithel, meist mi~ einer eigenen )Iuscularis; 2. Drfisen mit 
theilweisem Uebergang des Cylinder-Epithels in mehrschieh- 
tiges. - -  Die unter I. beschriebenen Sch]~uche glaubte ieh 
in dieser Art in Cervixtumoren noeh nieht beobaehtet zu 
haben, ich musste die Diagnose often ]assen; die unter 2. be- 
sehriebenen epithelialen Wueherungen waren auf Drfisenkrebs 
verd~ch~ig, jedoch waren sie nich~ mit Sieherhei~ als Car- 
cinom anzusprechen, so dass besehlossen wurde, zunSehs~ den 
Verlauf abzuwarten. INaeh Ver]auf eines Jahres hatte zwar 
unter Riickbildung des Exsudates die Eiternng aufgehOrt, 
aber die hintere Cervixwand war wieder k]einhOckerig und 
bei Bertihrung leieht blutend siehtbar. Es wurde neuerdings 
excoehleirt. Das mikroskopisehe Bild war dasselbe wie im 
Jahre vorher~ und jetz[ ersf fiel mir plStzlieh auf, class die 
hier vorhandenen langen Sehl~iuehe mit knbisehem Epithel 
und eigener Muscularis genau dem Bilde der Gar tner ' schen  
Drfisensehlguehe entspraehen, welehe v. R e e k l i n g h a u s e n  
in den Adenomyomen und G r o s c h u f f  und idh beim ne~- 
geborenen M~dehen in Cervix and Portio beobachtet haben. 
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Die Bilder entspraehen einander so vollst~ndig~ dass uns keine 
andere Deutung fibrig btieb als die sines A d e n o m s  des 
Oar tner ' sehen Ganges. Ob es sieh um eine b e n i g n e  Per- 
sistsnz soleher Drfisensehl~iuehe oder mn eine maligns De- 
generation handelt, ist zun~iehst noeh unentsehiedelt, aueh 
k~nnen die eareinomat~sen Stellen, die naeh beiden gx- 
eochleationen gefunden wurden, sowohl yon den Sehl~uchen 
des Gar tner ' schen Ganges, als yon Cervixdrfisen auszugehen. 
Es w~ire also bier zwar nieht sieher eine careinomat~se, 
Degeneration des Gar tner ' sehen Ganges naehgewiesen; wohl 
abet scheint in diesem Falle zum ersten Male an der 
Lebenden dureh Exeoehleation yon Geschwulstgewebe die 
Diagnose anf Adenom bezwo Adenomyom des Gar tns r ' s shen  
Ganges m/Sglieh g'ewesen zn sein. 

3. G e s e h w f i l s t e  der  G a r t n e r ' s c h e n  G;,tnge n e b e n  
der  Sehe ide .  

Am h/iufigsten treten sie in der Form yon Oysten auf; 
solehe Cysten sind aneh sehon wiederholt auf die G a r g n e r -  
schen G~nge zurfickgeffihrt wordeno Sis sitzen meis~ sei~lieh 
neben der Seheide, kiSnnen jedoeh anch mehr naeh ,corn oder 
hinten zu liegen kommen; G r o s e h u f f  nnd ieh haben bei 
FSten wiederholt Rests der Wolff ' sehsn Ggngs nieht nur 
ssitlieh~ sondern seitlieh vet oder hinter der Seheide gefunden. 
Aueh liegen bekanntlich die Wolff ' schen und ~Ifiller'sehen 
Gangs durehaus nieht immer in siner geraden Linie neben 
einander, sondern meist slnd die 3lfil lsr 'sehen G~nge beim 
Mensehen wis bei S/~agern sehon naeh ihrer ersten Ent- 
wiekelung mehr seitlieh nach vorn oder hinten neben die 
Wolff ' sehen G~nge gert~ekt. Das kann sieh naeh Umbildung 
der Nfi l lsr ' schen Ggnge za Seheide und Uterus natfirlich aueh 
in tier nicht genau se itliehen Lags der Tumoren geltend maehen, 
welehs aus den W o l f f - G a r t n e r ' s e h e n  O~ngen entstehen. 

Die Cysten der Gar tner ' sehen Gangs entwiekeln slch 
naeh dem Orte des gerings~en Widers~andes, also im Uterus 
resist naeh dem Peritoneum oder in das Ligamenmm latum 
hinein, bei paravaginalen Cys~en in das Seheidenlnmen hinein. 

Mit Unreeht hat man vaginale Cys~en auf Seheidendrfisen 
zurfickgeffihrt; denn die Scheide besitzt keine Drfisen. 
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hdenomyome der Scheide und zwar nahe dem Scheiden- 
gew51be haben v. H e r f f  (9) und P f a n n e n s t i e l  ( 2 9 ) b e -  
sehrieben und mit Reeht auf den G a r t n e r ' s c h e n  Gang zu- 
rfiekgefiihrt. 

4. G e s c h w t i l s t e  de r  G a r t n e r ' s c h e n  G a n g e  im H y m e n  

Im Hymen sind bisher anscheinend nur einfache Cysten 
der G a r t n e r ' s e h e n  Gange beobachtet worden. Da der Hymen 
auf der Aussenseite den Bau der Aussenhaut zeigt, ist es 
nicht ausgeschlossen, dass sich in ihm auch andere, yon den 
Gebilden des Ektoderms ausgehende Tumoren finden. I m  
einze]nen Falle wird es nicht stets mSglich sein, die Genese 
klarzustellen; Epithel und Inhalt  entscheiden nicht. Verfehlt 
ist auch der Yersuch P a l m ' s  (28), Hymencysten dadurch auf 
den G a r t n e r ' s e h e n  Gang zurfickzuffihren, dass eine Fort- 
setzung solcher Cysten proximal in den Gar tne r ' s chen  Gang 
gesucht wird. Ein soleher Zusammenhang kSnnte sich aus- 

nahmsweise vielleicht finden; abet meist wird er fehlen - -  
denn es kam eben zur Bildung einer Cyste, well nur ein 
kurzes Stfick des G a r t n e r ' s e h e n  Ganges, nieht der ganze 
Gang persist[rte, und well eben dieses Stfiek sich znr Re- 
tentionseyste umbildete. 

Ffir die C o h n h e i m ' s e h e  Lehre yon der Ursaehe der 
Gesehwulstbildnng ste]len die Tumoren der G a r t n e r ' s e h e n  
G~nge eine wichtige Grnndlage dar. 
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IV. 
Ueber Atresia ani congenita 

nebst  Mi t the i lung  eines FMles yon  Atresia  ani  urethral is ,  

mit  congeni ta ler  Dilatat ion und  Hyper t roph ie  der  E a r n -  

blase, doppelseit iger U r e t e r e n - E r w e i t e r u n g  und E y d r o -  

nephrose,  Uterus  masculinus und  Klumpfiissen.  

(Aus dem Kgl. Pathologisehen Institut in Breslau.) 

Yon Dr. med. A r t h u r  D i e n s t ,  
iAss i s t en t  a m  KSnig l .  P a t h o l o g i s c h e n  Ins t i t u t .  

(Hierzu Tafel IV.) 

Die angeborenen Versehliessungen und abnormen Aus- 
miindungen des Mastdarmes sind Bildungsfehler, welehe ver- 
h~tltnissmiissig oft vorkommen. 

Sie haben deshalb sehon frtihzeitig die Aufmerksamkeit  
der Chirurgen auf sieh gelenkt. Bereits Paul yon  A e g i n a  
(urn 650 n. Chr.) sag't: ,,Pueris reeens naris anus ex natura 
aliquando imperforatus reper i tu r ,  eo quod membrana est ob- 
structa. Aueh Albukasis @'est. 1106 n. Chr.) erwiihnt bereits 
in seiner Sehrift ,,De ehirurgia" l. II, c. 79 diese Missbildung. 
Fabriz yon  H i l d e n  (urn 1650 n. Chr.) berieh~et: ,,Honesta 
quaedam matrona Genevensis fitium peperit, qui elauso ano 
exerementa per duetum urinarium simul et nrinam excernebat." 

Archly f. pathol. Anat. Bd, 154. Hft. 1. G 


